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Die F o r m  des H i m m e l s g e w ~ l b e s .  

Yon 

Wilhelm Fllehne.  

Von jeher ist es aufgefallen, dass Sonne und Mond am Hori- 
zonte grSsser erscheinen, als wenn sie hoch am Himmel stehen. 
Jedem, der mit dem gestirnteu Himmel n~her vertraut ist, f'~llt 
auch noch auf, dass die scheinbare GrSsse eines Sternbildes, wenn 
es nahe dem Zenithe culminirt, wesentlich geringer ist, als wenn 
es 12 Stundeu spRter (oder zur selben Nachtzeit 6 Monate spKter) 
auf der entgegengesetzten Seite des Polarsternes tiefen Stand am 
Himmel hat. Ueberhaupt e r s c h e i n e n  am gestirntea Himmel die 
gleichen WinkeistUcke dem Auge um so grSsser, je grt~sser die 
Zenithdistanz eines betrachteten Sternpaares ist. Hiernach kann 
eigentlich kein Zweifel bestehen: dass die scheinbaren Gr~ssen- 
unterschiede yon Mond und Sonne je nach ihrem Stande am 
Himmel nur Spezialf'~lle eines fur alle Bildobjekte des Himmels 
giltigen Gesetzes darstellen. Wenn bei den physiologischen Er- 
klRrungsversuchen dieser Erscheinung immer nur yon Sonne und 
Mond gesprochen wird, so liegt dies wohl daran, dass die Sonne 
und der Mond in ihrer scheinbaren Gr~sse jedem bekannt und 
yon jedem als einheitliche Bildobjekte aufgefasst werden, w~hrend 
die scheinbare Entfernung zweier Fixsterne und die scheinbare 
Gr~sse der Sternbilder den meisten Menschen nicht gel~ufig sind, 
und die Sternbilder ohne nRhere Kenntniss auch nicht als ein- 
heifliche Bildobjekte gewtirdigt werden. Ich glaube, dass diese 
BeschrKnkung auf Mond und Sonne der richtigen Auffassung der 
Erscheinung hinderlich gewesen ist. 

Wenn uns nun am Himmel alle Winkol um so kleiner er- 
scheinen, je nKher sie dem Zenithe und um so gr~sser je nRher sie 
dem Horizonte, so versteht es sich yon selbst, dass das Himmels- 
gew~lbe, wenn wit es als ein Ganzes betrachten, uns nicht etwa 
als die H~lfte einer Kugel erscheinen kann, in deren Mitte wir 
uns bet~nden. Viehnehr erscheint es im Zenithe abgeflacht, ,uhr- 
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glasf6rmig." Die einfaehsten Falle solcher Formen wilren nun 
1. eine Kugelealotte, 2. ein (halbes) Ellipsoid, welches dureh 
Rotation einer Ellipse um ihre k l e i n e  Aehse entstanden zu denken 
ware. Die meisten neueren medizinisehen hutoren, die yon der seheiu- 
baren Form des Himmels sprechen, bezeiehnen sic als ellipsoid; 
die Astronomen und Physiker uehmen einen Kugelabsehnitt an. 
[ - I e lmho l t z  hat es vermieden, irgend eine bestimmte Form zu 
statuiren und sagtl): ,,Die doch immer sehr rage, unbestimmte 
und veriinderliche Vorstellung yon der fiaehkuppelf(irmigen Wiilbung 
des Himmels." 

Aber die Uhrglasform zeigt dot Rimmel nut, wean wit ihn 
im Freien als e i n  G a u z e s  betraehten, - -  and nur dies ist das 
Problem, yon dem ich in den folgenden Ausfahi'ungen handeln 
will. Denn wie H e lm h o It z ~) gezeigt hat, ist die scheinbare Ge- 
stalt des Himmels eiue sehr weehselnde, je naehdem das Stack 
das wit yon ihm sehen, yon versehiedenen irdisehen Gegensti~nden 
eingefasst ist, zumal wir eine Neigung haben, ihn bei ruhiger, 
binocularer Fixation e i ne s  Punktes far eine auf die jedesmalige 
Blieklinie senkrechte Ebene zfi halten. Wet daher seine Aufmerk- 
samkeit spezieli auf den Horizonttheil des Himmels richtet, sieht 
ihn senkreeht hoeh veto Horizont aufsteigen. 

Erscheint der Himmel im Zenith abgefiacht, so bedeutet dies, 
dass er im Zenith uns n~iher erscheint als am Horizonte. Und 
sehon P t o l e m ~ u s  (urn 150 n. Chr. Geb.) und die arabisehen 
Astronomen haben die Erklarung gegeben, dass der Mend am 
Horizonte uns deswegen trotz gleicher Winkelgr~isse (eigentlich 
trotz geringerer Winkelgriisse; dean wegen der atmospharischen 
Strahlenbrechung ist or im vertiealen Durehmesser etwas ver- 
kleinert und aberdies ist er am Horizonte, wie eine einfache 
geometrische Construction ergibt, um einen vollen Erdhalbmesser 
veto Beobaehter welter entfernt, als wenn er im Zenith steht) 
griisser erseheint, well er uns welter entfernt zu sein seheint als 
im Zenith. Die Frage lautet also:  Warum ersehcint uns tier 
Himmel im Horizonte welter entfernt als im Zenith? H e l m h o l t z  a) 
sagt: ,Es  sind eine Menge Motive dafar angefahrt worden~ warum 

1) Handbuoh d. phys. Optik. I. Anti. 1867. S. 631. 
2) 1. e. 630. 
3) Ebenda. 
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dies so sei; ieh glaube auch, dass nicht nur eines, sondern viele 
Motive dahin zusammenwirken, wobei freilich schwer ausznmitteln 
ist, welches das tlberwiegcnde in jedcm eiazelnen Falle sei." Die 
landl~ufigen, aUgemein adoptirten Auffassungen sind nun folgendo 
drei: 1. Wean der Mend oder die Sonne sich am Horizonte be- 
finden, so vergleichen wir sic, wird gesagt, mit entfcrnteren Gegen. 
st~nden unseres Horizontes, HKusern, Baumkronen u. s. w., die 
wir unter gleiehen Winkeln sehen, und daher erscheinen uns der 
hinter ihnen, also noeh welter entfcrnt liegende Mend, Sonne, mehr 
als h~usergross u. s. w., wiihrend sie in oder n~ther dem Zenithe, 
we uns jene Vergleiehe fehlen, nieht so gross erseheinen sollen. 
An diese Erkl~irangsweise schliessL sich 2. die, naeh weleher 
die Eatfernung zwischen Auge and Horizontkreis im Vcrgleiche 
zur Himmelshlihe aus demselben Motive grSsser erscheine, aus 
welchem eine quer.gestrichelte, abgetheilte Linie liinger zu sein 
seheint, als eine gleichlange nicht abgetheilte Linie. Die 0bje~te 
des (irdisehen)Horizonts sollen also den Horizont gr0sser erseheinen 
lassen als ihm gebUhrt, und so die Horizontpartie des Himmels 
hinausriicken. 3. H e l m h o l t z :  der namenflich aueh noch die 
unter Nr. I erwiihnte Vergleichung als mitwirkend heranzieht, hat be- 
senders die Luftperspectlve in ihrer Bedeutanghervorgehoben. Ferne 
Berge erseheincn um so n~iher und werden yon uns bei gegebener 
Sehwinkelgr0sse dementspreehend flit um so niedriger gehalten je 
klarer die Luft; sie erseheinen um so entfernter und demgemiisb 
nm so htiher je dunstiger, nebliger die Luft ist. Andere Autoren 
haben in Uebereinstimmung hiermit auch die bckannte Erseheinung 
der riesigen Vergrtissernng menschlieher Gestalten im Nebel heran- 
gezogen. Well im Nebel die Oestalten nndeutlieh erseheinen, halten 
wir sic flir sehr entfernt, und in hnbctracht des grossen Oesiehts- 
winkels fur sehr gross. Nun hat bekanatlieh das Licht der [-Iimmels- 
ki/rper, wenn sie dem Zenithe nahe sind, nur eine sehr niedrige 
Dunstsehieht knrz zu passiren, wiihrend die Strahlen veto Horizont. 
theile des Himmels her lange Strecken der unteren dunstigen 
Partieen unserer Atmosphi~re mehr tangential zu passiren haben: 
- -  lauter Dinge also, wic sic fiir das Rothwerden des  Liehtes yon 
Sonne und Mend bei Auf- und Untergang in Betracht kommen. 
Eben diese Umst~inde .sollen also auch Sonne uad Mend grtisser, 
und also aueh den Himmel am Horizonte entfernter, gedehnter er- 
scheinen lassen. Nun fUhrt aber H e i m h o l t z  zwei Beobaehtnugen 

~. Pfldger, Archiv f. Physiologic. ]3d. 59. ]9  
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vor, wetohe die bis hierher in der Darstellung yon mir festgehaltene 
Identit~t der Frage yon der scheinbaren Form des Himmels und 
der Frage der seheinbaren variabelen Grtisse des Mondes und der 
Soune am Himmel ersehUttert: ,,Aueh scheint mir," sagt Helmo 
ho l t  z 1), dass  die seheinbare Vergr~sseruug am l~orizonte viel be- 
merklicher am Monde auftritt als an der Sonne, die, wenn man 
ihre Gestalt tlberhaupt noeh erkennen kann, gewShnlich auch noeh 
hell genug ist, dass man sie nicht ganz bequem betraehten kann, 
und dass sie also aueh nieht unmittelbar mit den irdischen Ob- 
jeeten des Horizontes auf eine Linie gestellt werden kann. Bei 
reeht klarem Himmel ist aber die TRuschung aueh fur den [frond 
nieht gerade ~ehr evident. Sie hRngt immer in sehr hohem Grade 
yore Zustande der Atmosphere ab." Eine andere Bemerkung Helm- 
h o l t z ' s  ist folgende: ,,Wenn man mittels einer planparallelen 
Glastafel ein Reflexbild des Mondes entwirft, welches scheinbar 
nahe am Horizont gelegen ist, so fiude ieh nieht, dass dasselbe 
entsehieden grt~sser aussieht, als der direct gesehene Mond oben 
am Himmel, obgleieh man die seheinbare Grtisse des refleetirten 
Bildes dann leieht mit den gleiehzeitig gesehenen irdisehen Kt~rpern 
vergleiehen kann. Es fehlt aber dem Spiegelbilde das Aussehen, 
als sei es dureh den dunstigen Theil dei~ AtmosphRre gesehen." 
Wie man sieht, erschUttert letztere Beobaehtung nicht nur die yon 
H e l m h o l t z  selber herangezogene, oben unter Nr. 1 gegebene Er- 
klKruug (Vergleiehung des Mondes mit irdisehen Gegenst~ndeu), 
sondern sie l~sst die seheinbare Gr~sse des Mondes yon derStelle, 
die er am uhrglasf6rmigen FIimmel einuimmt, unabh~ngig und mehr 
noeh als die der Sonne yon der Luftsperspeetive abh~ngig werden, 
welche naeh H e l m h o l t z  das fttr unsere Erseheinung wcsenttieh 
Bestimmende ist. Die I - l immelsform wird danaeh ebenfalls 
irgendwie hauptsRchlieh yon der Luftperspective bedingt. Ftlr 
,die Himmeisform hat aber H e l m h o  l tz  unmittelhar ~or der 
eitirten Stelle noeh folgende mehr beil~ufig gegebene Betraehtung. 
Naehdem er hervorgehoben, dass kein optiseh-physiologiseher oder 
psyehologiseher Grund vorliege, den Sternhimmel als Halbkugel 
zu sehen und wir ihm sehr weehselnde Formen beilegen kt~nnen, 
fAhrt er fort: ,,Ganz anders ist es mit dem Wolkenhimmel. Die 
Wolken sind meistens zwar aaeh welt genug yon uns entfernt, 

1) 1. o. 8. 6~1. 
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dass wlr mittels der Erkennungsmittel, welche das zwei~tu~gige 
Sehen und die Bewegung unseres K5rpers uns gew~hren, nieht8 
oder so gut wie nichts tiber ihre Entfernung ausmachen k~nnen. 
Aber sic siud oft parallelstreifig, sic bewegen sich meistens in 
gleicher Richtung und mit coustanter Geschwindigkeit tiber da~ 
Himmelsgew~lbe hin; sie erscheinen in der N~he des HorizontOs 
striehfSrmig, yon der hohen Kante gesehen and so beleuehtet, dabs 
man sie ais perspectivisch verkUrzte horizontal gedehnte Kt~rp0r 
erkennen kann. Alles das kann dazu dienen, uns erkennen zt~ 
maehen, dass die wahre Form des Wolkenhimmels, wenigstenS im 
Zenith, ein sehr plattes GewOlbe ist. Am Horizont freilieh ver- 
lassen uns diese HUlfsmittel, und da erscheinen dann die Wolkea 
wie die Berge, gleichm~ssig auf eine yon obeu nach anten au- 
steigende und allm~hlich sowohl in den Erdboden wie in das 
Himmelsgew01be tibergehende'Fl~ehe gemalt zu sein. Da wir nun 
kein Mitte| der siunliehen Ansehauung haben, um die Entfernung 
des Wolkenhimmels yon der des Sternenhimmels zu trennen, so 
scheint es nur natllrlich, dass wir dem letzteren die wirkliche 
Form des ersteren, soweit wir sie unterseheiden ktinnen, mit zu- 
sehreiben, und dass auf diese Weise die doch immer sehr rage, 
unbestimmte und ver~nderliche Vorstellnng yon der flachknppel- 
f~rmigen W~lbung des Himmels entsteht." 

Wenn ieh nun jetzt dazu schreite, eine Kritik an den Er- 
klgrungen zu tiben, welehe Bezug haben auf die scheinbare Gestalt 
des Himmels und die wechselnde seheinbare CrOsse der Himmels- 
kt~rper, so mt~ehte ich mir zungehst diese letztere yon Helm ho l tz  
mehr beilgufig gegebene Auseinandersetzung zu besprechen er- 
lanben. Wie wir gesehen haben, sucht H e l m h o l t z  den haupt- 
sgehlichen Grand der uns beschgftigenden T~tusehungen in der 
Luftperspeetive, sodass mit einer Bek~tmpfung oder einer etwaigen 
Widerlegung der zuletzt erwghnten Auseinandersetzung die eigent- 
lichen He I m h o 1 t z' schen Beobaehtuagen und Erklgrungen in keiner 
,Weise getroffen werden. Was aber jene betriflt, so wird man wohl 
sagen dtirfen, dass ein Dnrchschnittsmenseh, selbst wenn er an 
dem Wolkenhimmel die Ueberzeugung yon einem im Zenith ab- 
geplatteten Oew~lbe wirklich ~ewonnen h~tte, keine physiologische 
Nt~thigung hat, beim Anblicke des Sternenhimmels oder des heiteren 
Tageshimmels dieselbe Form zu s e h e n. Ich meine, eine Er- 
k l~ i rung  yon Gesichtswahrnehmungen muss, sei es auf dem 
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Boden der empiristisehen, sei es auf dem Boden der nativistiseheu 
Theorie der Raumwahrnehmung, die innere Nothwendigkeit des 
So-Seheas ableiten, nieht aber den complicirten Induetionssehluss 
aus einer oder wenigeu Einzelerfahrungsn zu Grunde legen. Ueber- 
dies sehen die Mensehen den Wolkenhimmel nicht so wie Helm- 
ho l t z ' s  Beobaehtungsgenie ihn sah und riehtig deutete. Dass die 
strichfSrmigeu Wolken eine EigenthUmliehkeit des Himmeis nur in 
der N'~he des Horizonttheiles sind, dass sie von der hohen Kante 
gesehene platte Wolken, sind u. s. w., muss dem Durehsehnitts- 
menseheu erst gesagt werden, damit er es Uberhaupt bemerke. 
Indess, wie gesagt, dies alles trifft ja nieht das Wesentliehe der 
H e l m h o l t z ' s e h e n  Darsteilung. Wir haben vielmehr die drei 
oben skizzirten Erkl~u'ungsweisen der yon uns in's Auge gefassten 
T~tuschungen einer Kritik zu unterwerfen. 

l~aeh der ersten sollteu die Himmelsk~rper (also auch die 
Sterabiider) am Horizonte deswegen gr~sser erscheinen, well wir 
sie dort mit irdisehen GegenstKnden vergleiehen, was nieht der 
Fall sei, wend sie dem Zeaithe nahe sind. Ich bestreite die Zu- 
l~sigkeit dieser Erkliirung auf Gruud folgender Thatsaehen. 
Hierbei will ieh aus Grtinden, die spKter vorgebracht werden 
sollen, die He lmhol tz ' sehe  Beobaehtung, dass das yon ihm naeh 
dem Horizonte projieirte Bild des hochstehenden Mondes trotz 
Vergleiehe mit irdischen GegenstKnden nicht gr~sser ersehien als 
der Mend oben am l~Iimmel, gegen jeue Vergleiehungstheorie nieht 
in's Feld ftthren. Wie k/ime man aber daza,  eiu Sternbild mit 
H~usern u. s. w. zu vergleiehen7 Vollsttiudig widerlegt wird jene 
Theorie dareh Beobachtuug des Mondes in Gebirgen, wenn der 
Mond dem Beobaehter zuniiehst tiber Hi}hen siehtbar wird. Im 
Y0semite-Thal in Californien sah ieh den fast vollen Mond herauf- 
kommen tiber eiuem sehier endlos langen Hange, aaf welchem 
unten vereinzelte Httuser, dana welter Htttten, Zelte, B~tume n. s.w. 
bis zn 1000 m H~he in dem Reste yon Licht der ebea anter. 
gegangenen Sonne erkennbar waren. Der Mond ersohleu trotz 
Vergleiche mit irdischen GegenstRnden nicht gross, sondern in der 
Gri)sse, in der ieh ihn bei gleieher Zenithdistanz, die etwa 40 Grad 
betrng, sonst zu sehen gewt~hnt bin. hUerdings war die Luft un- 
gew0hnlieh klar~ das Licht des Mondes intensiv, - -  so inteusi~, 
dass man, naehdem es v~llig Naeht geworden war, anf der andern 
Seite des Thales ia dem Wasserstaube des Yosemite-Wasserfalles 
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einen seh~Jnen Regenbogen sah. Aber aueh in dunstiger, nebliger 
Atmosphiire habe ieh an anderen Orten die gleiche Beobaehtung 
oft genug gemaeht. Somit ist die Vergleichungstheorie widerlvgt. 
Ueberdies erseheint der aufgehende Mond aueh dann gross, der 
Himmel uhrglasf6rmig und die Sternbilder nahe dem Horizonte 
vergr~ssert, wenn man sich angesiehts eines Horizontes befindet, 
an welchem Details Uberhaupt nicht zu sehen sind: z. B. auf 
glatter See in dunkler Naeht. Hier f~illt doeh jede Vergleiehung 
fort. Ja, selbst wenn man llberhaupt keinenHorizont sieht, bleiben 
jene TRusehungen bestehen, z. B. wenn auf freiem Felde eine manns- 
hohe Mauer den Horizont verdeckt, oder wenn ieh mir auf oder 
an der See dutch eiu GeiKnder u. s. w. (die Hand, der Hut u. dergi. 
gentigen Ubrigens) den Horizont verdeckte. Ieh glaube daher, dass 
diese Vergleichungstheorie giinzlich fallen gelassen werden muss, 
Diese meine Behauptungen treten aber in Widersprueh zu einer 
Angabe E. H e r i n g ' s  1) aus dem Jahre 1861. Er sagte: ,Was 
die seheinbare Gestalt des Himmels betrifft, so erscheint er bei 
Tage, und wennman die grdoberflgche mit sieht, nicht als Kugel- 
flgehe, sondern yon oben nach unten plattgedriickt. Hinter einer 
Wand aber, die nur so hoeh zu sein braucht, dass sie alles irdische 
verdeekt, steigt mir der Himmel stets senkreeht aus der Erdo 
empor, und bei v~llig klarer Nacht erseheint er mir durchaus als 
Kugelfl~ehe, sobald, es so finster ist, dass die irdisehen Dinge nur 
in ihren Umrissen am Himmel, nieht aber k~rperlieh in die Tiefe 
gesehen werden." Kurz vorher steht folgende Aeusserung: ,,OrUndea 
sieh, wie ieh gesagt habe, die gesehenen AbstKnde der Sterne unter 
sieh auf die gegeuseitigen Entfernungen ihrer Netzhautbildchen, 
so muss der Himmel ftir mein Auge, falls dasselbe hoch genug 
gerichtet ist, um nicht mehr durch Dinge auf der Erde beeinflusst 
zu werden, ~ihnlieh gestaltet sein wie die lqetzhaut; ein Bild der 
letzteren kann nur auf einer Kugelfliiehe so gesehen werden, dass 
seine r~iumlichen Verhiiltnisse sieh nicht Kndern. Das Himmels~ 
gew~lbe ist im gtinstigen Falle die einfachste durch niehts und 
insbesondere dureh keinerlei anschauliehe Erfahrungen boeinflussto 
Auslegung oder Vorstellung des Gesammtbildes der Netzhaut. Habe 
ieh oben gezeigt, dass in dem Angensehema nur kuglig flaehe Ge= 
mKlde ohne Verzerrung auf der lqetzhaut abgebildet werden klJnnen, 

1) Be!tr~ge z. Phys. I. Heft. S. 27. 
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SO zeigt sich nun aueh, dass die Netzhaut bei einer dutch keiner- 
lei anschauliehe Erhhrungen beeinflussten Auslegung ihrer Er- 
regungen die Kugelfl~ehe wirklieh w~thlt." 

Nun wUrde ieh nicht wagen, gegen eine Autorit~t, die E. 
H e r i n g  sehon vor 33 Jahren war, so ohne weiteres meine Em- 
drlleke als die riehtigeren hinzustellen, wenn ich nieht wlisste, dass 
ieh sicherere Kennzeiehen gew~hlt habe, als er beaehtet zu haben 
anglbt. Wenn er sagt, dass ihm bei Verdeekung des Horizontes 
der Himmel stets senkreeht aus der Erde emporsteigt, so ist ein- 
zuwenden, dass dies aueh ohne Verdeekung des Horizontes der 
Fall ist, wenu man seine Aufmerksamkeit auf dan Horizonttheil 
des Himmels r i e h t e t , -  wie oben bereits erw~hut. Dass man 
aber in dunkler Naeht eine wirkliche Halbkugel zu sehen glaubt, 
mag ohne besondere Kennzeiehen wohl m~glieh sein, zumal, wenn 
man, wie Her ing ,  die Ueberzeugung hegt, dass der Himmel 
wegen der Form der lqetzhaut kugelft~rmig erseheineu mU s s e. 
Da ieh aber gesehen habe~ dass die seheinbare Grt~sse eines ver- 
gr~ssert erseheinenden Sternbildes am Horizonthimmel sieh absoht 
nicht verringert, wenn ieh mir den irdischen Horizont verdeeke, 
und constatirt habe, dass die Sternbilder im Zenith bei Verdeekung 
des Horizonts sieh nicht vergr~ssern, so habe ieh ein sieheres 
Kennzeichen, dass ieh aueh bei verdecktem Horizonte eine W~lbung 
sehe, die nieht kugelf~rmig sein k a n n. 

Die Meinung nun, dass der Himmel wegen der Kugelgestalt 
der Netzhaut kugelf'6rmig erseheinen mlisse, war zweifellos ein 
Irrthum. Er wtlrde uns, allgemein gesagt, als ein Gewi~lbe auch 
dann imponiren, wenn die Netzhaut ganz eben w~re. Es ist n~m- 
lich tlberhaupt nieht riehtig, dass wir ihn bei r u h e n d e m  Bl icke  
als Halbkugel, Kugelabsehnitt oder Halbellipsoid sehen.  Vielmehr 
sehen wir in aufreehter Stellung bei ruhendem Blieke immer nur 
ein St t iek Himmel, das uns, wie bereits bemerkt, ganz oder fast 
wie eine ebene Fl~che senkrecht zur Sehrichtung erseheint. Erst 
wenn wir den Bliek w a n d e r n  lassen und uns, bezw. den Kopf 
mnwenden, entsteht die Vorstellung v o n d e r  W~lbung. Wie ieh 
bier einer sp~tern Ausftlhrung vorgreifend andeuten will, stellt also 
,tier gewSlbte Himmr keine aus Gesichtsempfindungen resultirende 
Wahr  n ehmun  g, sondern eine aus suceessiven Wahrnehmungen 
unwillkt~rlich abgeleitete Sehhssfolgerung, also gewissermassen eine 
s e e u n d ~ r e  V o r s t e l l u n g  dar: Well uns, wohin aueh immer wir, 
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abgesehen yon der bis zur Grenze unseres Sehverm~gens ausgedehnt 
erscheinenden (vermeintlichen)Ebene des Horizontes blicken m~gen , -  
nach oben, vorn, hinten, rechts und links -- ilberall der Himmel 
sichtbar wird, dcswegen halten wir ihn auf Grund unserer sonstigen 
Erfahrungen fur eine ilber uns gestlilpte Glocke, -- aber wir ,sehen ~ 
ihn bci aufrechter Haltung and ruhendem Blickc nicbt als solchc. 
Vermuthlieh nimmt auch das Kind oder ein sehcnd gemachter 
Blindgeborcner den Sehraum tlbcrhaupt zunKchst ebenfalls nicht 
als eine Kugel wahr, sondern trotz der kugelf6rmigen Netzhaut 
ann'.,lhernd als eine ebeue oder schwach gekrtlmmte Fl~ehe. Warum 
sollte auch zwischcn zwei Dingen gRnzlich verschiedener Ordnung, 
zwischen unserem scclischen Gesehehen und der Form der Netz- 
haut irgend welche r~iumliche Analogie bcstehen? Sagt doch 
H e r i n g  ~) selbst, scharfblickend, so sch~n: ,Sehrichtungen nun 
sind Bestimmungen gewisser rRumlicher Relationen der Anschau- 
ungsbilder unter sich. Mit dem wirklichen Raume haben sic zu- 
niiehst nichts zu thun, also auch nieht mit dem wirklichen K~rper 
und dem wirklichen Netzhautbilde." Und: ~Ganz anders gestaltet 
sich die Frage nach dem Verh~iltnisse des subjectivcn odor Seh- 
raumes zum jcweiiigen Netzhautbilde. D a s  Netzhautbild ist die 
letzte uns bekannte Wirkung der wirklichen Dinge auf unseren 
K~rper; was jenseits der Netzhaut geschieht, wissen wir nicht; 
unsere Kenntniss der objectiv wirkliehen Vorg~lnge hat vor der 
Hand hier ihre Grenze: weit jenseits dieser wissenschaftlich er- 
forsehten Wirkliehkeit taucht dann eine subjective Welt auf, eine 
Anschauungswelt, die zwar die Verhgltnisse des Netzhautbildes 
vielfach wicdcrerkennen liisst, in mancher anderen Hinsicht aber 
vi~llig neue Verhgltnisse darbietet: ~ Gilt dies schon far die un- 
mittelbaren Wahrnehmungen, wieviel mehr fur die aus successiven 
Wahrnehmungen abgeleiteten Vorstellungen. 

Nachdem nun, wie ich glanbe, durch die oben vorgefahrten 
Beobachtungen, die Vergleichungstheorie zurUckgewiesen ist, wird 
durch eben dieselben Thatsaehen auch die zweite im Eingange 
kurz skizzirtc Theorie hinf'~llig gemacht, welche auf die Thatsache 
zurUckgreift, dass eine abgetheilte Linie oder Fl~che grSsser er- 
scheint, als eine gleichgrosse ungethcilte. Denn, da wir gezeigt 
baben, dass uns das Himmclsgew~lbe abgeflacht, Sonne, Mond und 

1) 1. c. S, 165 und 16~ 
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Sternbilder im Horizonttheile vergrtissert auch dann el~cheinen, 
wenn wir den irdischen Horizont, dieses abgetheilte Ausdehnungs- 
maass, tiberhaupt nicht sehen, nieht blos nicht in der verticalen, 
sondern auch nicht in der horizontalen Riebtung, so ist diese 
Theorie ebenfalls widerlegt. 

Nun kSnnte vieileicht Jemand versuchen wollen, diese Ver- 
gleiehnngstheorieen dadureh noch zu halten, dass er zu ihrer 
Sttitzung folgende Seitenhypothese aufsteilte, - -  die tibrigens bereits 
vor anderthalb Jahrhunderten tbatsiichlich yon Robe r t  S m i t h  ~) 
aufgestellt worden ist: Die scheinbare Gr~sse, kSnnte gesagt wer- 
den, ist von uns in Folge derartiger immer wiederkehrender simul- 
taner Vergleiehung statuirt worden und hat sieh als Vorsteilung 
in Folge Angew~hnung so festgesetzt, ist so eingewurzelt, dass wir 
fur jede Stelle des Himmels eine bestimmte VorsteUung yon der 
Gr~sse des Mondes resp. der Entfernung des Himmels in uns 
haben und auch bei verdecktem ttorizonte reprodueiren. Eine 
physiologiseh oder psyehologisch absolut unzul~issige Auffassung$ 
Das wiire gerade so als ob Jemand statuiren wollte: wenn wir oft 
genug einen grauen Fleck auf violettem Grunde in Folge simul- 
tanen Contrastes g e l b  gesehen haben, so fixir~ sieh dies und wir 
mtissen sehliesslich den grauen Fleck auch dann unser Leben lang 
g e lb  sehen, wenn wir den violetten Grund entfernt haben. Nattir- 
lich sieht hier Jeder : es mtisste umgekehrt der Rtleksehlag kommen, 
wenn die simultane Vergleiehung fortf~llt. Man iibersehe aber 
doeh aueh nicht, dass nun naeh Annahme jener heutzutage wider- 
sinnigen Seitenhypothese nieht die kleinste Thatsache, -nieht das 
leiseste Anzeichen mehr daftir vorliegt, dass jenes Continuum f ixer  
Ideen wirklieh aus einer V e r g l e i e h u n g  des Himmels mit irdi- 
sehen GegenstKnden, ttorizont u. s. w. entstanden ist. Die Theorie 
wird zu einer rein willktirliehen Annahme. W~re die Saehe zu- 
f~llig umgekehrt, - -  w~.re der Mond am Horizonte klein, im Zenithe 
gross: so wtirde die Vergleiehung ebenfalls herhalten k~nuen, 
und jetzt viel plausibler klingen: Well wir den Mond am Horizont 
mit den grossen Bauten, hohen Bergen, m~ehtigen Baumkronen 
u. s. w. vergleiehen, erscheint er uns am tIorizonte klein; wo er 

1) Vollstfindiger Lehrbegrlff der Optik. Deutsch yon A. G. K ~ s t -  

n or.  1755, 
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aber in erhabner, unvergleichbarer Majest~t hoch am Himmel 
schwebt, da erscheint er uns gross! 

Eine Theorie der in Rede stehenden T~iuschungen muss zum 
mindesten aus den Thatsachen unserer Wahrnehmungen heraus in 
logisch zwingender, iiberzeugender Weise die Genese jener ent- 
wickeln kt~nnen, wenn sic schon nicht im Stande ist ihre Richtig'- 
keit duroh neue Thatsaehen zu beweisen. 

Wir gelangen .jetzt zur dritten Erkl~trungsweise, welche yon 
der Erfabrung ausgeht, dass Gestalten im Nebel, in dunstiger 
Atmosph~tre undeutlicher gesehen und deshalb fth" entfernter, in 
Folge dessen bei gegebenem S ehwinkel fur grt~sser gehalten werden, 
als ihnen zukommt. Wir k~nnen diese Theorie die der Luft- 
perspective nennen. Sie befreit unsere Frage yon der Verwerthang 
des gleichzeitig gesehenen (irdischen) Horizontes und irdischer Ob- 
jeete und besteht daher allen erw~hnten Beobaehtungen gegenliber, 
dureh welehe wir oben die beiden Vergleiehungstheorieen wider- 
legen konnten, zunKchst zu Recht. Von vornherein liegt ihre 
schwaehe Seite darin, dass sie die Uhrglasform des klaren Tages- 
himmels nicht befriedigend erkl~rt; denn am klaren Tageshimmel 
sind ja keine GegenstKnde, keino Details, die am Horizonte vcr- 
gr.Sssert erscheinend den Horizonthimmel zu dehncn vermOchten, -- 
und offenbar deshalb hat wohl H e l m h o l t z  die RUckerinnerung 
an den angeblich bcreehtigtermaasscn abgeplatteten Wolkenhimmel 
herangezogen. Auch ftir die 8ternbilder, welche doch aus Sternen 
verschiedener Helligkeit bestehen und welche in ihrer scheinbaren 
Grt~sse yon der Helligkeit der sie zusammensetzendcn Sterne, wie 
jeder sofort sieht, unabh~ngig sind, ist die Luftperspective durch- 
aus ausser Stande die seheinbare VergrSssertmg bei Zunahme der 
Zenithdistanz zu erklKren. Denn die atmosph~trischen Dtinste 
kt~nnten doeh nur die Helligkeit der betheiligten Sterne mindern. 

Obsehon wir zugeben kOnncn, dass vielerlei Motive bei dcr 
Entstehung der in Rede stehenden T~uschungen m it  in Betraeht 
kommen, so meine ieh doch, dass eine Theorie das ganze Gebiet 
jener TKuschungen unter e inem befriedigend abzuleiten im Stande 
sein mtlsse. 31ur ungern werden wir ftir die Uhrglasform des 
Himmels und ftlr die wechselnde scheinbare Grt~sse der Sternbilder 
andere Ursaehen gelten lassen, als fur die in genau demselben 
Sinne wechselnde seheinbare Gr~sse yon Sonne und Mend. 

So richtig die Luftperspectiventheorie ftir die meisten i rdi -  
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sehen Dinge (Bilder der Landsehaft u. s. w.), so ist sie doeh fur 
die Sonne fiberhaupt- nieht, und fltr den Mend im Allgemeiuen 
n i e h t -  sondern bUr unter ganz besonderen U m s t S n d e n -  zu- 
treffend. Sie gilt, wie ich reich fiberzeugt babe, nur fur relativ 
dunkle K~rper auf relativ hellem Untergrunde, nicht aber fur 
relativ helle K6rper auf relativ dunklem Untergrunde. Wenn ieh 
die hoehstehende Sonne durch dichte Rauchmassen hindurch beob. 
achtete, so erschien sie mir, der fiber die R~the der Morgen- und 
Abend-Sonne aufgestellten Theorie entsprechend, roth, aber nieht 
vergrSssert, sondern verkleinert. Wenu ich die am Horizonte 
stehende, rothe, vergrt~sserte Sonne durch Ranch hindurch beob- 
aehtete, so wnrde sie eventueil noeh etwas rt;ther, jedenfails weniger 
blendend, undeutlieher, abel" nieht gr6sser sondem kleiuer. Wenn 
sieh ein Londoner •ebel, der wShrend seines Maximums auch nieht 
einmal die Richtung erkennen l~sst, in weleher sieh der hoeh- 
stehende Mend oder die Mittagssonne befindet, sehliesslieh aufl6st 

�9 und endlich die Form des Mondes oder der Sonne erkennen lasst, 
so erscheinen diese nicht vergr~;ssert, sondern verkleinert. Die 
dunklen Gestalten vergr6ssert der •ebel, leuehtende Himmelsk6rper 
verkleinert er. Diese Verkleinerung dUrfte aussehliesslieh auf die 
Verminderung der Irradiation zu beziehen sein, w~hrend gerade 
die Verminderung der Irradiation umgekehrt im helleren Nebel der 
Grt;sse der dunkelen Gestalten zu Gute kommt. 

Nut in einem Falle kann die Luftperspeetive vergr~ssernd 
am Monde wirken, und nur an ihm: nRmlich wenn der licht- 
schwaehe Mend mit seinen bekaunten dunklen Details (,,dem Manne 
im Monde ~) an dem noch (oder sehon) yon der Sonne genttgend 
beleuehtetem Horizonthimmel steht. Und dieses ist ja allerdings 
der Fall, den He lmho l t z  besonders in's Auge gefasst hat: der  
A u f g a n g  (oder Untergaug) des Vollmondes, wenn er, als das 
Gegenfiber der Sonne, so ganz besonders vergr~ssert, roth und 
lichtsehwaeh auf hellem Gruude erseheint. 

Nun sehen wit abet doeh zweifellos Sonne und Mend, auch 
wenn sie noch so klar auf- oder untergehen, ve rgrOsse r t ,  wir 
sehen die Distanz zwisehen uns und dem Himmel am Horizont im 
Vergleieh zum Zenith gr0sser u. s: w. und wUrden also wtinsehen, 
alles dieses unter e i n e r Theorie~ die nichts [nit Luftperspective 
zu thun hat, zusammengefasst zu sehen, w~hrend wir allerdings 
fur jenen einen besonderen Pall des seheinbar so sehr vergrt;sserten, 
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lichtschwachen, im dunstigen auf- oder nntergehenden Mondes mit 
seinen dunklen Details im Innern auf hell  era Himmelsgrunde,-  
ohne Bedenken mit  H c l m h o l t z  den Einfluss der yon ihm so 
gl~nzend er~ffneten Luftperspective statuiren wUrden. 

Einer solchen einheitlichen Auffassung scheint aber die welter 
oben erw~bnte Beobaehtnng H el m ho] tz ' s  im Wege zu stehen, 
dass das mittels einer planparallclen Glastafel gespiegelte und an 
den Horizonthimmel projicirte Bild des hochstehenden Mondes 
nicht ,entschieden gr~sser aussieht als der direct gesehene Mond 
oben am Himmel ~. Zwar steht es uns frei diese Worte so zu 
deuten, dass das Mondbild doch um etwas grt~sser erschien als der 
Mond selbst und dass nur jener Antheil, den wir fur die Luft- 
perspective eben zugestanden haben, in der Vergr6sserung fehlte. 
Aber bei Wiederholung des yon He lmhol t z  beschriebenen Ver- 
suehes war ich doch sehr erstaunt den Mond sogar verkleinert zu 
sehen. Hier lag offenbar bei mir ein perst~nlicher Beobachtungs- 
fehler vor, den ieh aueh bald erkannte: Wie die meisten Menschen 
gew~hnt, nur ganz nahe Dinge im Spiegel za betrachten (meistens 
spiegeit man ja nur sieh selbst und zwar aus nKchster NKhe) 
aceommodirte ich beim Bliek in das spiegelnde Gins unwillkUrlich 
und brachte so den Mond in grt~ssere N~he. Dieser Fehler konnte 
mir leicht begegnen, da ich ungleicbe Augen habe: Das eine ist 

recht  erheblich amblyopisch und wird zwar ganz correct fur das 
Sehen in der N~ihe and filr binocular.stereoskopisches Sehen be- 
nutzt, wird~dagegen im Allgemeinen fur die Ferne, speciell fur 
die Beobachtung des Himmels nicht bcnutzt; entweder schliesse 
icb es unwillkUrlich oder icb vernachl~issige in Foige yon Ge- 
w~hnung die yon ihm gelieferten Trugbitder. Als ich dann meine 
Aufmerksamkeit darauf gerichtet, bei jener Beobachtung jede 
Convergenzstellung und Accommodation zu unterlassen, und dureh 
Uebung dieses auch bald zu Stande brachte, erscbien mir der 
gespiegelte Mond am Horizonte genau so gross, wie der direct 
gesehene Mond oben. Wiederum vermuthete ich bier einen Fehler, 
den ieb auch bald ermittelte, den ich aber erst nach einiger Uebung 
and durch Knnstgriffe zu vermeiden lernte. Der reflectirte hoeh- 
stehende Vollmond mit dem ihn umgebenden Himmelsabschnitte 
ist so lichtstark im Vergleich zu dem durch die Glastafel hindurch 
gesehenen dunklen Horiz0nttheile des Naehthimmeis, dass man zu- 
n~ichst im gllnstigsten Falle die beiden Bi lder--  das reflectirte 
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Und das d i r e c t e -  Ubereinander und dureheinander sieht,, aber 
nicht zu e i n e m am l:Iorizonthimmel gelegenen vereinigt. Meist 
aber erregt das gespiegel~c Bild so sehr die Aufmerksamkeit, dass 
man nur dieses sieht: daher die gleiehe Griisse. 

Iu noeh h+iherem Maasse ist dieses Dominireu des gespiegelteu 
Bildes bei Benutzung der Sonne zu sehea, woes  trotz Ueben kaum 
gelingt zugleich mit der gespiegeltea Sonne den direct betrachteten 
Horizonthimmel zum Bewusstsein zu bringen, geschweige denn die 
Sonnc an den  Horizont zu sehea, wenn man sich nieht gewisser 
Kunstgriffe bedient. Wenn die Sonne dutch Wolken leieht ver- 
schleiert ist, gelingt der Versuch schou chef. Das zweekmtissigste 
Vorgeben ist folgendes: Man bePestige die nicht za grosse Glastafel 
in "geeigneter Lage an einem Stative und entferne sieh soweit von 
ihr, dass sic nicht wesentlich mehr veto Himmel als ebon gerade 
die Sonne (resp. den Mend) ftir das (dureh Rauebglas geschUtzte) 
Auge des Beobachters spiegeln kann. Man stelle sich so auf, 
dass man die Sonne no ch nieht sieht, sie abet" durch eine leichte 
Seitenbewegung sich sichtbar machen kann; dann betraehte man 
den Horizont dureh die Glastafel hindurch und neben ihr, und ge- 
wShne sein Auge an die scheinbare Distauz. Jetzt mache man 
ganz alimlihlich jene Seiteubewegung bis gleichsam ganz unerwartet 
und unheachtet die Sonue durch die Glastafel wie veto Horizonte 
her leuehtend erseheint; dana er~eheiat sic abet aueh colossal. 
hber selbst hier versagt der Kunstgriff oft, -- uud man sieht eben 
die Spiegelung, n i e h t  abet sieht man die Sonne an den  Horizont. 
Ganz regelmiissig ftlhrt abet hei einiger Uebuag dieser Kunstgriff 
beim Monde zum Ziele, zamal wenn er in Sichelform zu sehen 
oder in Wolken verschleiert ist, and besonders wenn die Himmels- 
steUe, an welche er projieirt werden sell, reeht hell ist. Je lieht+ 
schwiicher der Mend, um so mehr empfiehlt sich folgender Kunst- 
griff:  Man lege die Kante der Glastafel so gegen das Antlitz, dass 
man den gauzen ttimmel nut dureh sic sieht, beobaehte dann zu- 
nRehst noch, ohne das Reflexbild des Mondes auf der Tafel zu 
haben, die betreffendc [-Iimmelsstelle, an welche man das  Reflex- 
bild projieireu will. Allmiihlich wende man die Tafel oder den 
Kopf so, dass wie zuf'~tilig das Spiegelbild erseheint. Dieser Ver- 
such versagt nicht. Am ansehaulichsten aber und leiehtesten geht 
die Projection gespiegelter Sternpaare vet sich. Das Resultat aller 
dieser Beobachtungen war, dass Sonne, Mend und alle Sternen- 
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eombinationen, gleichviel ob sie yore Horizonte in die H~he oder 
yon der HShe an den Horizonthimmel gespiegelt werden, sofern 
die Projection wirklieh und richtig .~elil~gt, dieselbe scheinbare 
Gr~sse dort haben, welche sic habcn wUrden, wenn sic dort wirk- 
lich stUnden. Bci Sternenpaaren hat man eine, man kann sagen, 
messende Methode: Zwei Sterne -- nahc am Horizonte erscheinen 
beispielsweise dol)pclt soweit yon einander entfernt, als ein anderes 
Paar, das sich in der N~he des Zeniths befindet. Spiegelt man 
jetzt das untcre Paar und fflhrt das Spiegelbild alim~hlich zum 
Zenith hinauf, so rUcken die beiden gespiegelten Sterne n~her 
und n~her, wenn man dureh die Glastafel hindurch den Sternen- 
himmel beobachtet, und sie decken sich eventuell schliesslieh mit 
jenem direct gesehenen Paare in der N~he des Zeniths. 

Eigentlich h~tte man dieses Resultat schon mit Rtleksicht auf 
folgende allerdings in cinem anderen Zusammenhange yon Her ing  
vorgefithrtc und yon mir selber oft angeste]lte und variirte Be- 
obachtung erwarten kt~nnen: Blickt man mit dcm Nachbilde tier 
Abendsonne im Auge auf clue audere Stelle des Himmels nahe 
dem Horizonte, so erseheint das Naehbild so gross, wie zuvor die 
Sonne; blickt man dagegcn nach der H~he des Himmels, so er- 
scheint es bedeutend kleincr, ebenso wie die Sonne selbst in der 
N~he des Zeniths kleiner erscheint als am Horizonte. Diese Nach- 
bildermethode hat den grossen Vorzug, dass die Projection der 
Nachbilder an die betreffcnde angeschaute Himmelsste[le nicht 
nut' keine Schwierigkeiten macht, sondern sieh yon selber aufdr~ngt, 
selbst gegen unseren WiUen. 

Es liegt also in der That gar kein Grund vor, warum wir 
nicht fllr allc die besprochenen T~uschungen eine einheitliche Er- 
klitrnng fordern sollten. 

Um eine solche Theoric aufstellen zu kUnnen, muss man, wie 
mir scheint, folgende Punkte berflcksichtigen: 1. ,,Dcr plattgewUlbte 
Himmel" ist, wie oben sehou hervorgehoben wurde, nicht Gegen- 
stand unmittelbarer Wahrnehmung, sondern eine aus suceessiven 
Wahrnehmungen abgeleitete aufdringliche Vorstellung. 

2. Unsere sinnlichen Wahrnehmungen yon Entfernungen sind 
ausschliesslich irdischer Erfahrung entnommen. Dementsprcchend 
sehen wir den Himmel nicht als unendlichen Raum, sondern als 
eine Fl~che, die wir zwar in weite, abel" jedenfalls noch irdische, 
nicht aber kosmische Entfernung verlegen, - -  was in anschaulichster 
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Weise daran erkannt werdcn kann, dass wir den H|mmel sogar 
dort, wo er uns am entfcrntesten erscheint, n~tmlieh am Horizonte, 
in unmittelbarer Bertlhrung mit  dem Fussboden, -- also doeh ge- 
wlss in noch irdischer Entfernung sehen. Die sinnliche Vorstellung 
der Himmelsht~hc mag bei verschiedenen Menschen verschieden 
sein; sic ist bei denselben Mcnschen eine nut in geringem Maasse 
wechselnde, viellcicht ganz eonstante, wie sich daraus ergibt, dass 
wir z. B. den hochstehenden Mond zu den versehiedensten Zeiten 
stets in derseiben uns gel~tufigen scheinbaren Gr~sse seheu, so oft 
er wieder dieselbe Stclle hoch am Himmel einnimmt; -- aber in jedem 
Falle handelt es sich um eine noch irdisehe Entfernung und diese 
Wahrnehmung ist so eiudringlieh, dass wir weder mit unserem Willen 
s ie beseitigen k~nnen, noch durch unsere bessere Erkeuntniss von 
ihr befreit werden. Im Allgemeinen wird man wohl sagen kt}nnen, 
dass wir die ht~chsten Wolken bereits am Himmel nnd jedenfalls 
nicht tief unter dem Himmel sehen. So daf t  wohl der Ausspruch 
gethan werden: wir sehen den Himmel etwa in der H~he hSehster 
Wolken in einer fur den einzelnen Menschen ziemlieh gleich- 
bleibenden Entfernung. Wie mir scheinen will, ist die Entwieklung 
dieser Constanz der scheinbaren Himmelsh~he folgende: Das Kind 
sieht aUes gleich nahe, unr~umlich. In dem Maasse als das r~um- 
liche Sehen zur Ausbildung gelangt, w e l c h  t in der Wahrnehmung 
der Himmel zu rUck ;  el" macht Halt und fixirt sich in noeh end- 
lieher, irdiseher Entfernung, sobald jenc Ausbildung Vollendet ist 
und eine weitere Concession, ein wciteres Zurttckweiehen nicht 
mehr gefordert wird. Es haftet nun an dieser uns aufgen~thigten 
VorsteUung noeh die weitere physiologische Zwangsvorstellung, 
dass dieses Gew~lbe im Zenith abgeplattet odor dass es im Horizont 
gedehnt sei. Wer eine Erkl~rung dieser letzteren Vorstellung 
geben will, daft ohne Weiteres das ZngestKndniss fordern, dass 
nile a~f Erden ftir derartige in kleiuerem Maassstabe hergestellten 
Gewt~lbe giltigen Erfahrungeu und Vorstellungen auch am Himmels- 
gew01be ftir unser Sehen Geltung behalten mtlssen. 

Urn zu einer solchen Erkl~rung zu gel~ngen, hatte ich mir 
zunKchst eine vorl~.ufige, rein heuristische Hypothese gebildet, 
welche --  an sich ohne Interesse - -  mir Ge]egenheit zu Dcduc- 
tionen geben solltc, die ihrerseits einer expcrimentellen PrUfung 
zu$~nglich zu sein hatten. ~ur so viel sei aus ihr mitgetheilt als 
nothwer~dig ist, um zu verstchen, wie ich darauf verfiel, den als- 
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b~dd zu erwKhnenden Versueh anzustellen, obsehon aueh dies be- 
reitb flir die Sache gleiehgiltig sein mag. Ich stellte mirvor, dass 
sich jenes eindringliche, d. h. unvermeidliche Vorurtheil beztlglich 
der Form des Himmels in uns her~tusgebildet habe, well wir einer- 
seits im Allgemeinen gewOhnt sind, uns auf der Erde in m ver- 
m e i n t l i c h -  horizontaler Richtung zu bewegen, im Allgemeinen 
horizontal zu blicken, ,,den Fussboden" unter uns zu sehen, und 
andererseits den Himmel ttber uns zu sehen, Uber uns zu wissen. 
Wie ich mir das Wie der Entstehung dieses Vorurtheils vorstellte, 
ist fur die Sache belanglos. Wenn ich das Riohtige getroffen, 
wenn thats~chlich die genannten Motive ausreichend zur Er- 
zeugung des Vorurtheils sind, so musste das Vorurtheil aus- 
bleiben, wenn ein Kind unter Vermeidung dieser Einflflsse erzogen 
wUrde. Und wenn es nach Erwerbung dos r~umlichens Sehens 
und der erforderlichen Intelligenz herangOwachsen ist und zum 

ersten Male ins Freie unter den Himmel gefllhrt wird, so mUsste 
es frei yon allen jenen T~uschungen sein. Warum ich dieses Ex- 
periment nicht anstellte, bedarf wohl keiner Erl~uterung. Aber 
w~re es nicht m~glich, mit einer bereits fertigen, im Vorurtheile 
bereits befangenen ,,Seele" in dieser Richtung irgendwie zu ex- 
perimentiren ? Freilieh, wer sieh die ,,Seele" als ein fertiges Etwas, 
als ein Ding~ als ein contrirtes Prinzip vorstellt, das sich z. B. 
der G~tnglienzellen der Sehsph~re in der Grosshirnrinde nur als 
mechanischer Signalapparate bedient, w m~chte wohl diese Seele 
ais unheiibar jenem Vorurtheil verfallen betraehten und auf jeg- 
liehes Experimentiren zu verziehten geneigt sein. Wer aber in den 
Empfindangen, Wahrnehmungen und Vorstellnngen nur ein fort- 
wKhrendes G e s e h e h e n  in rKumlieh auseinanderliegenden, aber 
unter einander verbundenen Apparaten, -- ein Geschehen siehL das 
in einer uns allerdings noch unverstAndlichen Weise stets zu einer 
Einheit zusammengefasst auftritt, -- der dnrfte wohl daran denken, 
dass aueh das Vorurtheil irgendwie r~umlieh beschr~nkt ist, und 
dass die Benutzung yon noch unbeeinflnssten Apparaten oder yon 
Combinationen der Apparate, in denen sie noeh unbeeinflusst sind, 
das Vorurtheil zum Versehwinden bringen mtlsse oder k~nne. Nun 
kommen die Gesiehtsw~hrnehmungen, die den Himmel betreffen~ 
im Wesontliehen nur in den Ganglienzellen zu Stande, welehe mit 
den nnteren Netzhauttheilen in Verbindung stehen, und die Wahr- 
nehmungen, welche sich auf den Fussboden beziehen, in denjenigen 



Gangliea~ellen, welche mit den oberen Retzhautpartien ve~bunden 
sind. Wenn nun die zweite Vorgetragene Auffassung yon der 
,,Seele" im Vergleiche zur ersteren die richtige oder richtigere ist, 
und wenn meine heuristische Hypothese tiber die Motive des Vor- 
urtheils richtig ist, so war eine Verringerung oder gar Beseitigung 
der TKuschungen zu erwarten oder doch wenigstens zu erhoffen, 
sobald wir die RoUen vertausehten, sobald wir die sonst den Fuss- 
boden beobaehtenden Zellen den Himmel schauen liessen und die 
sonst den Himmel schauenden Zellen mit dem Anblicke der Erde 
sich besch~ftigen liessen. Dies erreichte ich, indem ieh ein Ge- 
l~inder am Seestrande als Reck benutzend, mit abwitrts gekehrtem 
Kopfe den ttimmel betraehtete. Sp~ter blickte ieh meistens mit 
abwKrts geneigtem Kopfe zwischen den Beinen hindurch oder be- 
nutzte Spiegel: Die  T ~ u s e h a n g  v e r s c h w a n d  beinah vDllig; 
die Sternbilder u. s. w. am Horizonthimmel sehrumpften in hohem 
Maasse zusammen; gleiche Winkel wurden gleichgross gesehen. 
Die tialbkugel war beim Umherblieken hergestellt. Die GrSsse des 
ira Zenith befindlichen Sternbildes ersehiea nicht beeinflusst. Aueh 
tier blaue Tageshimmel nimmt die Halbkugelform an. 

Aus den verkehrtesten theoretischen Voraussetzungen heraus 
sind oft sehon richtige Thatsachen gefunden, interessante Versuehe 
-angestellt, ja selbst wiehtige Entdeekungen gemacht worden. Die 
meisten der betreffenden gltiekliehen Beobachter verfielen sofort in 
den Fehler, aus der Brauchbarkeit des so gefundenen Resultates 
den Sehluss zu ziehen, class die Richtigkeit der Voraussetzungen 
hiermit bewiesen sei. Ich beeile reich zu erkl~iren, dass wederdie 

Riehtigkeit def. untersteUtcn Auffassung von dem Wesen tier Seele, 
noch die Richtigkeit meiner vorlKufigen heuristisehen l=Iypothese 
fiber die Motive jenes Vorurtheils dutch das Resultat des soeben 
beschriebenen Versuchs bewiesen sei. 

Welter unten werden.wir sehen, dass die ganze Vorraussetzung, 
welehe reich zur Anstellung des VersuChes veranlasste, unriehtig 
is t  : 1,Iieht well ich den Himmei sich auf der oberen Netzhautpal, tie 
abbilden liess, sehwand die T~uschung, sondern well ich sein Bild 
umkehrte. Die Lage der Netzhautpartie, ob oben oder Unten, ist 
ohne Bedeutung. (Dass monoeulare und binoculare Betraehtuug des 

Himmels unter den angegebenen Bedingungen das gleiche Resultat 
gebeu, ist zwar bei der Eutfernung des ,,Himmels" selbstverst~ind- 
lich, sei abet doeh erw~hnt.) 
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Wghrend der ersten Male, da ieh den Himmel bei abwgrts- 
gekehrtem Kopfe betrachtete, sah ich nu r den Himmel und achtete 
nur auf ihn und nicht auf den Horizont: waren es doch der Himmel, 
die Sternbilder u. s. w., denen die ganze Frage gait. Ueberdies 
batte ich eine glatte Meeresfliiche vor mir, die naturgemtiss die 
Aufmerksamkeit nicht auf sich zog; auch wurden die meisten 
meiner ersten Beobaehtungen in dunkler Nacht angestellt; ferner 
mag erwtthnt werden, dass fur einen vollblUtigen Mann im 51. 
Lebensjahre die benutzte K~rperstellung zu unbequem nnd l~stig 
ist, als dass er nieht, auf das Wesentliehe sich besehrgnkend, die 
Dauer des Versuehes mOgliehst abkUrzen sollte. Aueh waren mir, 
dem dieses Arbeitsgebiet ja sonst etwas ferner liegt, die Beobaeh- 
tungen H el m b o ! t z's tiber die Veriinderungen des A ussehens einer 
Landsehaft bei naeh abwiirts gekehrtem Kopfe und die yon H eri  ng 
an den AnsfUhrungen H e l m h o l t z ' s  geUbte Kritik noeh nieht be- 
kannt; ieh war auf Reisen und mir waren daher im allgemeinen 
litterarische Hilfsmittel nieht leieht zugRnglieh. Ieh betone dies 
alles, um zu erweisen, dass das, was ieh am Himmel neu sah, nieht 
etwa in simultaner Induction dureh die yon mir erst bei sp~iteren 
Gelegenheiten am irdischen Horizonte gesehenen AbnormitRten 
herbeigefllhrt seiu kann. Dass abet umgekehrt die yon mir spiiter 
sozusagen selbststtindig ,,entdeckten" Ver~nderungen im Bilde des 
irdischen Horizonts nieht dureh die mir aufgedrungene neue Bild- 
form des Himmels blos simultan indueirte waren; dass vielmehr 
beide nut eoordinirte Folgen desselben Motives sind, geht daraus 
hervor, dass H e l m h o l t z  und H e r i n g  ohne die Ver~nderungen 
des Himmels wahrzunehmen, im A l l g  e m e i n e n  die gleiehe Ver- 
~inderung des irdisehen Horizontes geseheu haben. Freilieh haben 
sic nieht ganz dasselbe d. h. nieht alles besehrieben, also wohl 
aueh nieht alles wahrgenommen, was sieh mir, der ieh abweiehend 
you ihnen eineu unbegrenzten Horizont benutzte und die Zusammen- 
sehnttrung des Horizonthimmels bereits erkannt hatte, ohne weiteres 
aufdrlingen mu~ste. 

H e l m h o l  tz 1) besehreibt den Anbliek einer Landsebaft, wenn 
er sic entweder mit seitwSrts geneigtem Kopfe unter dem Arme 
dutch oder mit abwtirts geneigtem Kopfe zwisehen den Beinen 
hindureh bei gleiehbleibender H0he der Augen betraehtete, wie 

1) I. o. S. 793. 
E. Pflfiger, Archly  f. PhyBiologle. Bd. ~9. 20 
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folgt: .Man wird nun die ferneren Thei!e der Bodenfl~ehe nicht 
mehr horizontal, sondern wie eine auf die HimmelsflNche gemalte 
Wand sehen. Ich habe vieler solcher Beobachtungen anf der yon 
Heidelberg nach Mannheim fiihrenden Strasse ausgefUhrt. Vor mir 
lag hinter einer Reihe yon Feldern der Neckar, der'einen Einsehnitt 
in das ebene Terrain macht, jenseits wieder ebenes Land, welches 
sich etwa eine Meile welt his an den Oelberg bei Schriesheim 
ausdehnt. Bei aufreehter Haltung des Kopfes erkannte ich voll- 
kommen gut die weitgedehnte Ebene jenseits des Fhsses; bei 
sehr~tger oder verkehrter Haltung sehien das Terrain yore Fhsse 
aus unmittelbar zu dem Oelberg in die H~he zu steigen. Eine 
Hecke, die dureh ein Sttiek Feld yon einem dahinterliegenden 
Hause getrennt war, was ebenfalls bei aufrechtem Kopfe deutlieh 
zu sehen war, schien bei schr~iger Haltung ganz nahe vor dem 
Hause zu liegen, und so weiter. Auch die kleinen Unebenheiten 
der Strasse waren mir bei nattirlicher Kopfhaltung viel plastiseher/' 

Dass nieht die nngewi}hnliche Stellung des Kopfes, sondern die 
verkehrte Lage des Bildes gegen die Augen ,,an der mangelhaften 
Genauigkeit der Tiefenwahrnehmung" Schuld sind, beweist H el m- 
hol tz  dutch Benutzung yon nmkehrenden Prismen bei aufrechter 
K~rperhaltung. H e 1 m h o I t z erkl~trt diese Erscheinung daraus, dass 
der ,,Fussboden-Horopter" bei dieser verkehrten Betraehtungsweise 
sieh ftlr die Plasticitat des Fussbodens nieht mehr geltend machen 
k~nne. Mit Reeht hat H e r i n g  diese Erkl~rung als unzul~ssig be- 
zeiehnet. Da die Frage des Fussboden-Horopters und die Frage, 
wie weir das Einfaehsehen im Horopter far die PlastieitKt des 
Bodens einer Landschaft u. s. w. yon WichtigkeK ist,  da alles dies 
ftlr die uns interessirenden Dinge ohne Belang ist, will ieh hier 
auf diese Punkte nicht n~her eingehen. Dass aber die gauze Er- 
seheinung mit dem Horopter gar nichts zu thun hat, geht daraus 
hervor, dass die Yer~inderung des landsehaftlichen Bildes bei Um- 
kehr des Kopfes bezw. Umkehr des Bildes zu den Augen (wit 
wollen in Zukunft den Ausdruck gebrauehen: bei Umkehrung), wie 
H e r in g richtig erkannte and ieh best~tigen kann, die g I ei eh e n 
sind, wenn Uberhaupt nur e in  Auge benutzt wird. 

He r i n g  1) erkl~.rt die VerKnderung der Landsehaft bei Um- 
kehrung aus unserer langen Gewohnheit, horizontale Fl~ehen yon 

1) 1. c. S. 354. 
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oben herab zu sehen und sie der Wirkliehkeit gemKss auszulegen. 
Er weist darauf hin, dass sehon wiederholt (u. a. you F~rs t  e r) be- 
tout worden ist, dass wir viel geneigter und getibter sind, das auf 
der Netzhaut tiefer gelegene ferner, und das hOher gelegene nKher 
zu sehen als umgekehrt. Was nun meine eigenen Beobachtungen 
bei Umkehrung betrittt, so war das, was r e i c h -  bei der Be- 
trachtung der Meeresfl~che - -  sofort am stiirksten frappirte, 
die E i n e n g u n g  des gesammten Horizontes. In der l=[elm- 
holtz'sehen Darstellung ist dies nicht erw~hnt, obschon man ja 
ftir einzelne Stticke die Verktirzung angefUhrt findet. In der That 
springt bei Betraehtung einer Landschaft mit begrenztem Horizonte 
diese Einengung auch nieht so in die Augen, wie beim Meere. 
Andererseits~ist die Erscheinung, dass der ~usserste Hintergrund 
wie eine aufrechtstehende Wand und nieht horizontalliegend 
gesehen wird, bei einer Landsehaft wohl eindringlich, nicht aber 
so beim Meere. Es h~ngt~dies von Folgendem ab: Den Vorder- 
grund sieht man n~mlioh Uberall riehtig - -  odor um der Angabe 
He lmho l t z ' s  willen, dass ihm bei nattlrlieher Haltung:des Kopfes 
der Boden in seiner NKhe plastiseher ersehien, als bei Umkehrung, 
will ieh nur behaupten, dass ftir den Vordergrund die St~rungen 
bei Umkehrung versehwindend klein sind im Vergleich zu der ganz 
unglaubliehen VerkUrzung im l=[intergrunde. Je ~hnlleher nun - -  
wie am Meere --  der Vordergrund dem Hintergrunde ist, .je mehr 
man den Hintergrund als gleiehartige Fortsetzung jenes sehen kann, 
um so weniger leicht verl~sst das Bild des Hintergrundes die 
Horizontalebene. 

Ueber den Modus, den Maassstab, nach welehem die angegebene 
VerkUrzung des Horizontes stattfindet, gibt folgender Versuch Auf- 
schluss: Am Meeresstrande trat ich soweit yon dem Wasser zurtick, 
dass das Sttick gleiehmKssig sandigen Strandes mir unter d em- 
se lben  G e s i e h t s w i n k e l  ersehien, wie das ganze StUck oftener 
See. Jetzt betraehtete ich mit einem Auge (mit beiden Augen be- 
trachtend erhi~lt man tlbrigens das gleiehe Resultat) den Strand 
und die See. Ersterer ersehien mir als ein sehmaler Streif, w~hrend 
die See den bekannten Eindruek grossartiger Ausdehnung lieferte. 
Alsdann machte ich die Umkehrung (wKhrend ich reich so postirte, 
dass die Augen sieh ebensohoeh tiber dem Fussboden befanden wie vor- 
her) und betrachtete Strand und See yon Neuem. Die~Seo~ersehien mir 
jetzt nur so weir ausgedehnt wie der Strand. Bei der Umkehrung 
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werden also gleiehe WinkelstUcke aueh auf dem irdischen 
Horizonte als gleiehe Ausdehnung gesehen, ganz wie am Himmel. 

Zu weiterer Belehrung beschaute ich eine gr~ssere Zahl yon 
Stereoskopenbilderpaaren bei Umkehrung. Alle Stflcke eines Bildes, 
welche filr rechtes and linkes Auge stereoskopiseh.versehiedene 
Aufnahmen darboten, wurden in yeller PlastieitRt gesehen. So war 
denn der Vordergrund bis welt hinein in den Mittelgrund vertieft. 
Nur wenn in dem Vordergrunde niehts anderes als eine g l e i e h -  
m Ks sig erscheinende Wasserfl~ehe sieh befand, deren Details fur 
die beiden Augen nicht als evident versehieden sich markirten, 
gelang das stereoskopisehe Sehen nieht. Der Hintergnmd dagegen 
liess sieh bei Landsehaften mit Fernblick, beiMeeresausblieken u.s.w. 
absolut nicht ausdeuten, so plastiseh auch der Vordergrund er- 
sehien. AUe StUcke also, welche wegen der dargestellten Ent- 
fernung beiden Augen g l e i c h e  Bilder lieferten, konnten nicht 
vertieft werden. Wohl gelang es, einfaehere parallelepipedische 
GegenstKnde, wie H~user, perspektiviseh zq deuten, aber aueh dies 
war mehr eine Diagnose als eine Wahrnehmung. Dagegen lieferten 
Bilder yon selbst recht langgestreekten Skulpturengalerien und 
hohen Kirchen-Int6rieurs ausgezeiehnete Tiefenansiehten. 

Die erw~hnte Unaufl~sliehkeit der landsehaftliehen Hinter- 
grUnde bei Umkehrung des Stereoskopbildes ist gleichwerthig mit 
den Schwierigkeiten die man hat, wenn man Gem~lde, Journal- 
Illustrationen u. s. w. verkehrt betraehtet. Ieh habe eine grosse 
Zahl yon Oelgemi~lden und Journal-Illustrationen hierauf hin 
angesehen: Einfaehere GegenstKnde im Vordergrunde, en face ge- 
gebene wenig sagende Gesichter sieht man einigermaassen riehtig. 
So wie aber an einem zumaI entfernter dargestellten Gesichte 
schroffe perspectivische Verktirzungen vorliegen, so bringt man oft 
Uberhaupt kein Gesieht heraus, geschweige, dass man es riehtig 
ausdeute. Perspeetivisch vorzUglich gemalte Landsehaften sind, 
zumal fiir die Ferne, perspeetivisch vollkommen unverstitndlich, 
wenn man sic umkehrt. Man erkennt Menschen und Thiergestalten, 
B~ume, Hi, user. Die Perspective abet ist so gut wie gitnzlieh ver- 
sehlossen and zwar maeht es k e i n e n U n t e r s e h i e d, ob man 
das Bild auf der unteren oder oberen Netzhauthi~lfte sich abbilden 
lasst. Wenn man sich nan auch bemUht, gegen die sonstige uns 
geliiufige Art alles was im Bride des Fussbodens dem Auge mehr 
anten erscheint, nicht als naher sondern als ferner anzunehmen im 
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Vergleieh zu dem mehr oben gelegenen, so gelingt dies wohl fur 
die eine oder mehrere gr~ssere FIKchen, aber nieht allgemein fUr 
d ie  D e t a  il s. ~un aber gar nach oben (fUr das Auge) divergirende 
Linien als horizontal und parallel wahrzunehmen (wie wit  es sonst 
bei nach oben eonvergirenden Linien, z. B. we eine Allee oder 
eine Strasse dargestellt ist, zu thun gewt~hnt sind) un~l dies tiberall 
an allen kleinen Einzelheiten des Bildes durchzufahren, gelingt 
selbst dem Willen nicht; voUends tritt dies nicht ein beim unbe- 
fangenen Hinblicke. So ist also der V e r l u s t  d e s  p e r s p e c -  
t i v i s c h  h o r i z o n t a l - v e r t i e f e n d e n  S e h e n s  z u m a l  
f a r  d i e  F e r n e  b e i  U m k e h r u n g  d e s  B i l d e s  etwasganz 
Charakteristisches. Was wir durch millionenihche Uebung unserer 
Augen und durch Controllirung mittels Abschreitens, Umschreitens, 
parailaktischer Verschiebung, progressiver Aenderung des Seh- 
winkels, eventuell Botastens u. s. w. gewonnen haben, um die 
rgumliche Anordnung der Dinge in Beziehung zu setzen zum Fuss- 
boden, in Beziehung zu der (r Ebene des grossen 
uns schier unermesslich erscheinendenHorizonts, der fiir das Auge 
unsere ganze Welt ausmaoht, -- alles dieses ist bei Umkehrung 
unbrauchbar -- ailgemein bei Gemglden u. s. w., und unserer 
k ~ r p e r I i e h e n Welt gegenUber, fiberall da, we nieht jener bino- 
eular-stereoskopische Zwang ausgeUbt w i r d , -  we nicht den beiden 
Atlgen stereoskopisch-verschiedene Bilder desselben Dinges darge- 
boten werden. In der K~rperwelt ist also bei Umkehrung jener 
Erfahrungssehatz unbrauchbar f U r d i e F e r n e. 

So erseheint uns bei Umkehrung die w i r k 1 i e h e Land- 
schaft im Vordergrunde richtig und plastisch wegen der binocular- 
stereoskopisehen Verschiedenheit der dargebotenen Bilder und der 
sonstigen Hilfsmittel des plastisehen Nahesehens; diejenigen Ob- 
jeete aber, welche wegen ihrer gr{~sseren Entfernung beiden Augen 
gleieh erscheinen, liefern ein Bild ohne horizontale perspectivische 
Vertiefung und daher erscheinen uns welt ausgedehnte Fl~tchen 
nur in der der Winkelgr~sse ihres Bildes entspreehenden Gr~sse. 

Wenn aber unter denselben Umst~nden zugleieh aueh der im 
Gesichtsfelde unmittelbar mit dem Horizont in ContinuitKt stehende 
Himmel im gleiehen Sinne verwandelt wird und wenn die ge- 
dehnten Sternbilder des Horizonttheiles des Himmels zu ihrer 

riehtigen WinkelgrOsse zusammenschrumpfen, wenn auch hier 
gleiche WinkelstUeke gleieh erseheinen, so kann niehts anderes 
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vorUegen, als dass wir bei aufrechter KSrperhal- 
tung den Himmel in horizontaler Riehtung in 
gleicher Weise p e r s p e c t i v i s c h  v e r t i e f t  gesehen hatten wie wir 
unsere Horizontebene perspeetivisoh vertieft sehen und dass der fur 
Umkehrung des Bildes charakteristisehe Verlust des perspectivischen 
Vertiefens jetzt aueh hier gleiche Winkelsttlcke als gleieh gross er- 
scheinen lRsst 1). Mit andern Worten: Der Himmel bildet zusammen 
mit der Horizontebene einen h o r i z o n t a l e n  H o h l k ~ r p e r ,  den 
man bei:Umkehruug zwar tief, aber so sieht, dass gleiche Winkel- 
stUeke des Gesichtsfeldes in der horizontalen Richtung perspeetiviseh 
gleichmiissig erscheinen. Dies ist die Stellung, in welcher uns 
daher der Himmel ,astronomisch richtig" erscheint. Aber gleich- 
zeitig wird aueh der andere Component des gesehenen horizontalen 
Hohlk~rpers~, nRmlieh der irdisehe Horizont, bei dieser Steliung 
~astronomiseh riehtig ~ gesehen: es f~llt jene bei aufrechter Be- 
trachtung genossene perspectivische Vertiefung fort, welche uns 

z .  B. die See ausgedehut und den Strand sehmal erseheinen l~sst, 
wenn beide im Gesichtsfelde des am Strande stehenden Beobaeh- 
ters g I e i e h e Winkelsttleke eiunehmen. In gleichem Maasse aber 
als wir so im aufrechten Sehen an dem horizontalen Hohlk~rper 
den Boden (den Horizont) w e i t e r v e r t i e  f t  haben, - -  d. h. in 
horizontaler Riehtung verlRngert habeu, w in genau demselben 
Maasse haben wir auch den FIimmel ais einen zu jener Horizont- 
ebene zugeh~rigen Plafond perspeetivisch ausgearbeitet und in 
horizontaler Riehtung weiter vertieft. Jetzt sind b e i d e nieht 
mehr ,.astronomisch richtig." Aber wie konnte es anders werden? 

1) Weun man zur Umkehruug einen Handsplegel benutzt, so mengt 
sich ein neues Moment ein, auf das ich nicht nliher eingehen will. Schon 
im auf reeh ten  Bilde ist im Spiegel das porspeotivlsehe Sehen in die welte 
Ferne unvollkommen und jene dlscutirten T~uschungen sind verringert; voll- 
st~ndlg beseitig~ sind sie bei Umkehrung des Bildes. Abet hier kommt beim 
Wen den des Spieg els jene Vorstel]ung nicht zu Stande, dass man selber 
sieh gewissermaassen in der Mitre uuter oder hier richtlger: iiber einer (naeh 
abw~rts gekehrten~ m~ichtlg ausgewSlbteu Domkuppel befinde. In jeder Einzel- 
ansicht erscheiut das Spiegelbild der Welt fl{ichenhaft. Wie mir seheint, 
handelt es sich bei allem diesen um ein weiteres Zurlickgreifen auf eine frii- 
here Entwicklungsstufe des Sehens: wit sehen jetzt mehr in der Weise eines 
Kindes~ dessen riiumliches Sehen und sonstige Raumkenntniss noch nicht aus- 
gebildet ist. 
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Haben wir, wiihrend wit ftinfzig Schritte yon der Brandung ent- 
fernt stehen, das kleine Wi~kelstlickehen, das die See in unserem 
Gesichtsfelde einnimmt, in horizontaler Richtung zu einem m~ichti- 
gen Ocean vertieft, so haben wir aueh das zugehGrige Winkel- 
stUckehen Himmel in horizontaler Richtung dehnen mUssen. 

Dass das Interesse, dass die Veranlassung solche Vertiefungen 
vorzunehmen nicht am Himmel, sondern auf der Erde gelegen 
waren, liegt auf der Hand. Naehdem wir abet unser rgumliehes 
Sehen auf Erden nun einmal in der Weise entwiekelt haben, dass 
wir in horizontaler Richtung perspeetivisehe Vertiefungen vor- 
nehmen, and dass wir gleiehe Winkelsttleke auf der Horizontebene 
ftir um so griisser und ausgedehnter ausdeuten, je entfernter das 
betrachtete Sttick yon uns und je niiher es dem HHorizontrande sieh 
befindet, so ktinnen wir bei aufreehter Haltung liberhaupt nieht 
anders, also aueh am Himmel nicht anders als mit, naeh dem 
Horizontrande zu progressiver, horizontaler Vertiefung sehen. 

Nun wir es wissen, dass wir gewtihnlieh (bei aufrechter 
Haltung) den Himmel in der angegebenen Weise perspeetivisch 
horizontal vertieft sehen, wird es uns nieht sehwer werden, dies 
dureh Beobaehtung zu bestiitigen. Wenn ieh am Meere oder in der 
Ebene aafrechtstehend, bei klarem Himmel zungchst zum Zenith auf- 
sehaue und dann den Bliek in  g e r a d e r  L i n i e  zu einem 
Punkte des Horizontrandes gleiten lasse, so sehe ieh keineWtilbung, 
sondern bemerke, dass ich an einem der Horizontebene parailelen 
Plafond entlang blicke, der perspectivisch zur Horizontebene con- 
vergirt. Erst wenn ieh den Bliek naeh den Seiten wende, sehe 
ich aus den frtiher eriirterten Grtlnden ein Gewillbe (was aueh 
dann der Fall sein wUrde, wenn der Himmel thatsKehlioh ein 
ebener unendlicher Plafond wiire). Ohne Sehwierigkeit sieht 
jeder den Himmel ais den besprochenen Plafond, wean er ihn 
auf einem griisseren freien aber noch von irdischen Dingen z. B. 
H~tusern umrahmten Platze betrachtet; - -  noeh leichter, wenn er 
ihn eine lgngere yon hohen HKusern eingefasste Strasse entlang 
bis zum Horizontrande (zum perspeetivisehen Versehwindungspunkte) 
verfolgt. 

Dass wir den Himmel in der besp'roehenen Weise perspeeti- 
viseh sehen und dass dies bei Umkehrung des Bildes aufhtlrt, ist 
auch sehr gut im Stereoskope an solehen Landsehaftsbildern zu 
erkennen, in welchen der wolkenlose Himmel einen grossen Theil  
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des Bildes ansmaoht. Zumal lehrreich sind natUrlich Bilder, in 
denen der Mond oder die Sonne fief am Horizont steht. - -  Uebrigens 
ersieht man (ira Gegensatze zu der yon H e r i n g  ftir die Verminde- 
rung der PlasticitKt bei Umkehrung des Landschaftsbildes gegebenen 
Erkliirung s. oben S. 298 f.) sowohl aus diesen Erfahrungen als aus 
der Betrachtung yon Plafonds, Int~rieurs, Laubdach, H~hiungen 
u. s. w. --  sei es in n a t u r a  sei es im Stereoskope -- ,  dass wir 
erstens sehr wohl gew~hnt und ge[lbt sind, Fliiehen v o n u n t en  
her  zu beschauen und richtig auszudeuten, und class wir zweitens 
vSllig geneigt und getlbt sind, Dinge und Punkte die im Sehfelde 
weiter unten liegen als entfernter im Vergleich zu weiter oben 
liegenden zu deuten, sobald fiir das l~ahesehen der binocular- 
stereoskopisehe Zwang und die sonstigen Kennzeiehen des plasti- 

sehen Nahesehens (bei monocularem Sehen letztere allein) gegeben 
sind. Daher orientiren wir uns im u m g e k e h r t e n  Stereoskop- 
bUde droben am Fussboden eines Saales, einer Kirche u. s. w. 
genan so gut, wie wir im a u f r  e e h t e n Bilde drunten auf ihm 
oder droben an der Deeke orientirt sind. Ganz anders liegt die 
Saehe f u r  d i e  F e r n e :  hier sind wir aussehliesslieh auf das 
besproehene monoeulare horizontale perspeetivisehe Vertiefen an- 
gewiesen, und dieses ~ obsehon es fur alle Richtungen nnd Lagen 
giltig ist, - -  haben wir, wie die Dinge nun einmal liegen, that- 
s~iehlieh nur am Fussboden und zwar nur im aufreehten Biide ge- 
lernt. Den fernern Himmel, der an 8ieh keine vertiefbaren Details 
hat, sehen wir im Stereoskopbilde daher rRumlich vertieft nur 
dann, wenn wir ihn im Bilde auf ~ u n s e r e n  ~' Horizont in der 
Ferne, unseren Fussboden beziehen kSnnen. Da wir diesen aber 
im u m g e k e h r t e n Bilde fur die Ferne rKumlich nicht ausdeuten, 
nieht gewinnen k{~nnen, so sehen wir aueh keinen ,,Himmel" im 
umgekehrten Stereoskopbilde. Dem wirkliehen Himmel gegenUber 
sind wir bei Umkehrung in einer flir r~iumliches Sehen gtinstigeren 
Lage. Obwohl wir das perspeetivische, horizontale Hinausschieben 
aueh hier so gut wie ganz verloren haben, so gewinnen wir dneh 
durch Wandernlassen des Blickes und durch aliseitiges Umher- 
schauen die rRumliche (seeundRre) Vorstellung yon etwas uns Um- 
w~lbenden, das naeh allefi unseren rRumlichen Erfahrungen eine 
Halbkugel sein muss, da yon tlberall her tier gleiehe Eindruck ge- 

wonnen wird. 
Es ist jetzt leieht zu verstehen, wie jene Tiiuschungen, die 
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unser Thema bilden, entstanden sind. Wir sehen den Himmel 
perspecfiviseh horizontal vertieft d. h. als eine tiber unsere Ebene 
sich hinziehenden Plafond. Wenn wir in irgend einem --  irdisehen - -  
Raume einen Plaibnd tiber uns haben, so ist der unmittelbar tiber 
unserem Haupte liegende Pnnkt der uns niiehste Punkt der Deeke. 
Ftir den Himmei ist dies das Zenith. Auch alle unsere sinnliehen 
Erfahrungen stimmen hiermit tiberein. Wenn wir,,hoch am Himmel" 
einen Raubvogel horizontal, d. h. parallel zu unserer Ebene schwe- 
ben sehen, u n d e r  sich dem Zenithe ni~hert,' so wissen wir, so 
s e h e n  wir, dass er uns nigher kommt, und wenn er das Zenith 
passirt hat, so sehen wit, dass er sieh yon uns entfernt. Das 
Zenith ist daher ftir uns der uns ui~chste Punkt des Himmels; 
jeder andere Punkt muss uns als yon uns um so entfernter er- 
scheinen, je weiter er yore Zenith absteht. Daher muss uns der 
Himmel am Horizont am entferntesten gelten, und so kommt die 
scheinbare Form des Himmels zu Stande. 

Stellen wir uns jetzt vor, wir sttlnden unter der Mitte einer 
cassettirten Saaldeeke, an weleher sich durchweg g l e i  c h e 
Quadrate befinden. Die Quadrate direct tiber unseren Hituptern 
werden uns unter einem grSsseren Sehwinkel erscheinen als alle 
anderen; und je weiter ein betrachtetes Quadrat yon dem Mittel- 
punkte der Decke entfernt ist, um so kleiner wird der Sehwinkel 
sein. In solcher Lage sehen wir alle Quadrate als gleichgross, 
nicht o b g l e  i c h  wir die Winkelgri~sse yon der Mitte naeh 
ausseu abnehmen sehen, sondern w e i l  wir sie abnehmen 
seheu. Versetzen wit uns jetzt unter die Mitte einer anderen 
Deeke, an weleher die Quadrate in der Weise ausgearbeitet 
siud, dass sie si~mmtlieh dem Besehauer unter g 1 e i e h e m Winkel 
erscheinen. Der Besehauer wird sofort das Quadrat Uber seinem 
Haupte ftir das kleinste erkliiren und die Quadrate yon der Mitte 
aus naeh den Seiten hin als grSsser und griisser werdend sehen. 
Wir sehen nun einmal perspectiviseh horizontal-vertiei~nd and 
nicht den Sehwinkeln entsprechend. Da nun Sternbilder and 
Himmelsk~lrper an dem solchermaassen perspectiviseh gesehenen 
Himmel im Zenith unter dem gleichen Winkel gesehen werden 
wie im Horizonttheile, so erseheinen sie uns im ersteren Falle klein 
im zweiten Falle gross. 

Dass an allen diesen Dingen die simultane Siehtbarkeit oder 
Verdeekung des Horizonts niehts wesenfliches andern kann, liegt 
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auf der Hand: auch ohne den Horizont zu sehen beziehen die 
Menschen die Himmelsdecke doch auf ihn, da sic die Ferne 
r~umlich nur in der besprochenen Form perspectivisch sehen d. h. 
in Beziehung auf ihn, in Beziehung auf den Fussboden. Das haben 
sic eben yon ihm gelernt. Der Horizont hat sie's zwar gelehrt, 
allein der Horizont kann's nicht machen. 

Historische und l i t terarische Notizen. 

Die Luftperspectiven-Theorie ist nicht  neu. Schon der  englische Bischof, 

Polyhis tor  und Philosoph B e r k e 1 e y (geb. 1684) ha t t e  die Vergr~sserung 

des Mondes am Horizonte davon abgeleitet ,  dass die lange Dunstschicht  der  

Atmosph~ire den Mond dor t  undeutl icher  und  deshalb grSsser erscheinen 
lasse. Diese Theorie wurde yon B o b. S m i t h 1) (1728) bek~mpft  und 

nach  der  Meinung der  Zeitgeaossen (z. B. P r i e s t 1 e y - K 1 [ ig  e 1 ~) ) w id  e r- 

1 e g t. E r  maehte  geltend: Wenn  der Mond bei Tage hoch am Himmel steht, 

ist  sein Lieht  m a t t uad  doch erseheint  er nicht  gross. Fe rne r :  bei  einer 

Mondfinsterniss erscheint  der  h o c h s t e h e n d e (Vol l0Mond in noch matte- 

rein Lichte als unverfinstert  sonst am Horizonte und erscheint doch n icht  

vergrSsscrt. - -  Die Durcharbe i tung  der  Luftperspective durch  H e 1 m h o I t z 

konnte  wohl Veranlassung geben, jene angeblieh widerlegte Theorie  in ver- 

j i ingter  Gestalt  wieder zur Geltung zu bringen.  

Der arabische Astronom A 1 h a  z e n (11. Jahrh.)  (c i t i r t  bei P r i e s t - 

1 e y - K 1 i i g  e 1 S. 504) fi ihrte die Abgethei l thei t  des Horizonts als entfernen- 

des und deshalb vergrSsserndes Moment  ffir Mond u. s. w. an. 

Wer  zuerst  die Yerg le ich .ng  des Mondes am Horizonte mi t  i rdischen 

Gegenstiinden als vergrSsserndes Motiv herangezogen hat,  habe ich nieht  auf- 

gefunden. Dagegen e i t i r t  (1776) P r i e s t l e y - K l f i g e l  den Pater  G o u y e  

(1700) und M o 1 y n e u x (1687) als Gegner dieser al ten Theorie. E r s t e re r  

f[ihrte schon, wie ich erst  naeht r~gl ich  gefunden babe, das Bestehenbleiben 
der T~uschung an, wean der  Mond aus der See aufzusteigen schvint,  - -  letz- 

t e re r  das ~_usbleiben der VergrSsserung bei Bet rachtung des hochstehenden 

Mondes fiber H~user, Hfigel u. s. w. hinweg. Diese Wider legungen gingen 

1) S. die deutsche Bearbei tung yon A. G. K ~ s t n e r ~ 1755 : Vollst~in- 

diger  Lehrbegrif f  der  Optik nach Her rn  R o b e  r t S i n  i t  h s u. s. w. 

S. 416--418.  
2) Dr. J o s e p h  P r i e s t l e y ' s  - -  - -  - -  Geschiehte uud gegenw~ir- 

t iger  Z u s t a n d  der  Optik. Deutsch herausgegeben yon G. S. K 1 i i g  e 1. 1776. 

S. 505ff. 
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aber verloren, ebenso wie die Kenntniss der sehon yon R o b. S m i t h selber 
beobaehteten Thatsaehe, dass die Verdeekung des Horizontes an der T/iuschung 
nichts ~ndre; man nahm, ~ der Autorit~t R. S m i t h ' s  folgend, an, dass die 
s i m u 1 t a n e Betrachtung des Horizonts deswegen fiir das Zustandekommen 
der Tgusohung nicht erforderlich sei, well durch die unzghlige Male wieder- 

holte Betraehtung z. B. des Mondes an einer Himmelsstelle, sich eine ,Ange-  
w~hnung" fiir .die Gr~ssenbetrachtung entwickelt und schliesslich zu so ein- 

gewurzelten u geffihrt habe~ dass man den Mend an der betreffen- 

den Stelle des abgeplatteten Himmels immer wieder so - -  und nicht grosset 

und nicht kleiner sehe - -  und also auch danny wenn der Horizout u. s. w, 
verdeckt wird. R o b .  S m i t h  selber leitete die .~bplattung des Sternen- 

himmels yon dem platten Wolkenhimmel ab - -  (was H e 1 m h o 1 t z nebenbei 

mit  iibernommen hat) - -  deren h~iui~ger Anbhek bei uns zu so eingewurzelter 
Angew~hnung geffihrt habe, dass wir ohne sonstiges Motiv aueh den Sternen- 

himmel ebeaso sehen. (0b wohl Italien, mit  seinem heiteren Himmel die 
gleiche Lehre h~tte erzeugen k~nnen~ wie das wolkenreiche England?)  Die 

Art, wie R. S m i t h die abgeplattete Form des W o 1 k e n himmels ableitet, 
ist nieht einwandfrei und ist yon H e 1 m h o 1 t z nieht iibernommen worden. 
Die GrSsse des Mondes~ der Sternbilder u. s. w. f[ihrt S m i t h auf die abge- 

plattete Form in correct mathematischer Begriindung zur~iek. Ihm folgt 

hierin auch J. G. F. B o h n e n b e r g e r l )  (1811). Dieser hat abet fiir die 
Himmelsform - -  abgesehen yon der Vergleiehung mit  irdisehen Gegenst~nden 

noeh folgende, etwas abenteuerliche Erkl~rungsweise: ,K~nnten wir die 
Grenze der Atmosphgre sehen and die Entfernungen der an ihrer ~iusseren 
Oberfl~iehe befindlichen Punkte beurtheilen, so w~irde uns der Himmel als die 

Oberfl~iche eines Kugelabschnitts erscheinen, welcher dureh den Horizont des 

B e o b a c h t u n g s o r t e s -  ~ -  abgeschnitten wird. 0b wir aber gleich die 
~iussere Oberfigche der Atmosphiire nicht unterscheiden k~nnen, so m[issen 

wit  doch, da die horizontalen Lichtstrahlen, welche s i e u n s  zusendet, aus 
einer gr6sseren Tiefe kommen, ale die vertikalen, die Ausdehnung der At- 

mosph~ire nach der horizontalen Richtung ffir grSsser halten, al~ nach der 

vertikalen. Hierzu kommen noch unsre Erfahrungen /iber irdische Gegen- 
et~nde" u. s. w. (folgt Vergleichungstheorie). 

Der erste, welcher die scheinbareWSlbung des Himmels ale ein S t i i c k  
einer Kugelflgehe (als ,Kugelabschnitt")  ansah, war der Englgnder H o b b e s  

(geb. 1588)2). Seitens der Physiker, Astronomen und Mathematiker ist seit- 

dem immer nur yon ,Kugelabschnitt  ~ gesprochen worden. Nur einige Phy- 
siologen sprechen neuerdings yon ( H a l b - ) E l l i p s o i d .  - -  R o b.  S m i t h s) (1755) 
constatirte, dass ein Unbefangener, welcher den Bogen eines Himmelsquadran- 

1) Astronomie, 1811. S. 81 u. 82. 
2) P r i e s t l e y - K l i i g e ]  1. c. S. 505. 
3) S m i t h - K ~ s t n e r  1. c. 
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ten nach dem Augenmaasse zu halbiren versucht, einen Punkt (bezw. Stern) 
als Mitre bezeichnet, der nicht 45 ~ sondern nut  23 '~ vom Horizonte entfernt 

ist. Yon dieser Thatsache ausgehend und unter der u , das s  der 

Himmel thats~ichlich einen Kugelabschnitt darstelle, hat er bereits die ent- 

spreehenden mathematischen Formeln entwickelt. Es ergibt sich u. a., dass 

die scheinbare Entfernung des Zeniths vom Beobachter nur 6/81 des Radius 
der (scheinbaren) Gesammtkugel betr~gt, - -  dass also der Kugelmittelpunkt 
51/~ real so tief~ unter dem Beobachter liegt, als das Zenith fiber ibm zu lie- 

gen scheint. Die 'Berechnungen S m i t h '  s wurden yon M . W .  D r o b i s c h 
(1854) 1).theils welter geffihrt, theils vereinfacht. So hat u. a. D r o b i s c h 

Zahlen geliefert, welche die MSglichkeit gew~hren, experimentell festzustellen, 
ob wir wirklich den Himmel als Kugelabschnitt sehen : ein Unbefangener h~tte 

einen Himmelsquadranten, z. B. dureh Bezeichnung yon drel auf diesem Bogen 
gelegenen Sternen~ nach dem Augenmaasse in vier gleiche Theile zu theilen. 
Wenn ihm thats~ichlich der Himmel als Kugelabschnit~ erschiene, so miissten 

die Bogenstiicke betragen (yore Horizonte angefangen): 9~ ', - -  130 33' 7 m 

230 31', - -  43~ I. Es ist mir nieht bekannt, dass dieser Yersuch wirklich 

ausgeffihrt worden ist. 

1) Ueber die Bestimmung der Gestalt d. seheinb. HimmelsgewSlbes. 

Leipziger Berichte 1854. Math.-physische Classe. S. 107. 


